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Liebe Ehemalige,

zu Beginn dieser Kolumne möchte ich die Gelegen-
heit nutzen, zwei Damen zu erwähnen, ohne die es
diese Vereinigung und diesen Rundbrief (zumindest
in dieser Form) nicht mehr geben würde. Über viele
Jahre hat Frau Dr. Streitlein-Habekost – meine Vor-
gängerin als Sprecherin der Vereinigung – diesen
Verein geleitet und geführt. Sie lebt jetzt im Haus
am Glockengarten, einer Bochumer Einrichtung
für Senioren. Geistig voll auf der Höhe, ist sie
leider nicht mehr in der Lage, ihre Woh-
nung alleine zu bewirtschaften. Nichtsde-
stotrotz hält sie den Kontakt zur Vereini-
gung über Frau Bueck-Weiß, die entspre-
chende Hinweise und Texte an uns
weiterleitet. Dafür – und für viele nette und
anregende Stunden in ihrer Gesellschaft –
möchte ich mich an dieser Stelle im Namen der
„Führungsmannschaft” ganz herzlich bedanken.

Wobei wir bei der zweiten „guten Seele” dieser Verei-
nigung wären: Frau Bueck-Weiß. Sie hat neben ihren
vielseitigen Aufgaben für die Vereinigung still und
heimlich den Job von Frau Dr. Steitlein-Habekost
übernommen. Ihren Beitrag in diesem Heft „aus
Briefen, die uns erreichten” hat sie mit folgendem
Kommentar geschrieben und per Post verschickt:
„Habe zwar beide Flügel gebrochen, aber schreiben
kann ich noch.“ Sie liegt derzeit im Krankenhaus in
Wattenscheid und wartet dort auf eine Operation.

Wir wünschen ihr gute Besserung, schnelle Gene-
sung, besten Dank für die geleistete Arbeit und alles
Gute für die nächsten Wochen. Zum Jahrestreffen im
Oktober ist sie mit Sicherheit wieder fit.

Ansonsten haben wir auch in dieser Ausgabe einen
hoffentlich interessanten Mix an Themen für Sie zu-
sammengestellt. Nach wie vor freuen wir uns über
Beiträge aller Art: Reiseberichte werden ebenso ver-

öffentlicht wie Tipps für alle Lebenslagen. So
freut sich das Redaktionsteam jedes Jahr

über den Beitrag von Frau Aenne Hirmer,
die im stolzen Alter von 103 Jahren eine
Handschrift hat, von der viele Abiturien-
ten träumen. Lesenswert ist auch der Bei-

trag von Andreas Wildt, der über verschie-
denen Gesellschaftsspiele berichtet und der

Text von Marcus Straßmann über seine Erfah-
rung als Quizmaster in den letzten zehn Jahren.

Das Jahrestreffen findet auch in diesem Jahr wieder
in der Stadtpark-Gastronomie statt (siehe Seite 2).
Dort haben wir erneut das Gartenzimmer reserviert,
da uns dieser Ort besser in Erinnerung ist als die Lo-
cation im letzten Jahr. Nach einem Inhaberwechsel
steht dieses Haus jetzt unter der Leitung des Renais-
sance-Hotels – mal schauen, wie es dort weitergeht.

Und sonst? Die Fußball-Europameisterschaft hat be-
gonnen. Dass wir nach 20 Jahren Abstinenz wieder
diesen Titel holen, erwartet Klaus-Georg Rump
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Liebe Ehemalige! Mit diesem Schreiben möchten wir an unser Jahrestreffen erinnern, das

am Samstag, 8. Oktober 2016, um 15 Uhr in der Stadtpark-Gastronomie, 
Klinikstraße (früher Parkhaus) im Stadtpark Bochum – und zwar im „Gartenzimmer“ – stattfindet.
Dieses Gartenzimmer ist vom Eingangsbereich aus über Lift oder Treppe nach unten erreichbar. Wir hoffen
nicht nur auf gutes Wetter (das wäre ja z. B. ein Anreiz zu einem Spaziergang durch den Park), sondern auch
auf zahlreiche froh gestimmte Tischrunden bei Kaffee und Kuchen und evtl. auch auf Goldene, Silberne oder
Diamantene Klassengemeinschaften. Diese Einladung gilt selbstverständlich auch für Nichtmitglieder, die mit
ihren alten Klassenkameraden/innen oder Lehrern/innen Wiedersehen feiern möchten. 

Die Stadtparkgastronomie ist erreichbar:

� mit dem eigenen Auto (Parkplatz am Haus) oder per Taxi

� mit der Buslinie 354 + 394 (ab Busbahnhof Hauptbahnhof) bis Haltestelle „Tierpark“ und von
dort in den Park 

� ebenfalls per Buslinie 353 + 336 bis Haltestelle „Kunstmuseum“ und von dort zu Fuß durch den
alten Park hoch zur Stadtparkgastronomie.

Für Teilnehmer/innen von auswärts: Ausfahrt über A43, A40 und dort Ausfahrt „Stadion“ und über Sta-
dionring, Alexandrinenstraße zur Klinikstraße und Einfahrt in den Park.

Kontaktadressen auch in diesem Jahr:

Waldtraut Bueck-Weiß, Parkstraße 31, 44866 Bochum, Tel.: 0 23 27/8 6214
Dr. med. Streitlein-Habekost, Haus am Glockengarten, Am Dornbusch 2, 44803 Bochum

Denken Sie bitte
daran, die beigefügte
Karte rechtzeitig

ausgefüllt
zurückzusenden, 
damit wir eine

Übersicht über die
Platzreservierung

bekommen.

Bei unserem diesjährigen Treffen möchten wir
wieder auf folgende Änderung hinweisen, nach
der wir bereits die letzten Treffen abgerechnet
haben: Alle Teilnehmer, die an dem Treffen teil-
nehmen, zahlen zu Beginn der Veranstaltung
den Jahresbeitrag von 10 Euro (oder haben das
vorab per Dauerauftrag erledigt). Zusätzlich
wird von jedem Teilnehmer ein Betrag von 7 Eu-
ro eingesammelt. Dieser ist bestimmt für Kaffee

Änderung der bisherigen Regelung beim Jahrestreffen!!!
und 2 Stücke Kuchen und wird von der Vereini-
gung auf 10 Euro aufgerundet und dann direkt
an die Gastronomie überwiesen. Gezahlt werden
müssen vor Ort also nur noch mögliche „Extra-
bestellungen“.

Die Preiserhöhung in Höhe von 3 Euro pro Per-
son übernimmt also die Vereinigung, und dafür
gibt es Kaffee und Kuchen.
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Interna der Vereinigung:

Mitgliederstand Juni 2016: 103

davon im Inland: 102
im Ausland: 1

beim letzten Treffen: 45

Die weiteste Anreise hatte Frau Magdalene Nieder
aus 83313 Siegsdorf.

���

Neuaufnahmen:

Heinz Jürgen Kuhn,
Lehrer von 1971-1973 und 1976-1979

Gisa Kuhn, geb. Brauer

���

Austritt:

Sabine Simon, geb. Kurock

���

Verstorben:

Adelheid Fischer, geb. Schmidt,
Brunhilde Sperling, geb. Reckert
Herta Maldfeld, geb. Kuhlweide
Ingeborg Holtkamp

���

Anschriftenänderungen:

Dr. Ulrich Blanke, Seniorenzentrum am Ostring,
Ostring 2, 44787 Bochum

Dr. med. Margarete Streitlein-Habekost, Haus am
Glockengarten, Am Dornbusch 2, 44803 Bochum

Michael Duschak, Unterbrallerweg 56,
58285 Gevelsberg

Hildegard Werringloer, Josefs-Stift,
Klosterstraße 30, 44787 Bochum

���

Jubilarinnen 65 Jahre

Lore Reiffert
Irmgard Haas, geb. Stolzke
Lieselore Stolte, geb. Köhler

���
Offizielle Postanschrift:
Waldtraut Bueck-Weiß, Telefon 0 23 27/8 62 14
Parkstraße 31, 44866 Bochum.

Der Jahresbeitrag in der „Vereinigung der Ehemaligen
der Freiherr-vom-Stein-Schule Bochum“ beträgt 10
Euro. Über eine Spende freuen wir uns sehr: Volksbank
Bochum Witten eG, IBAN: DE58 4306 0129 0310 7524
00, BIC: GENODEM180C Frau Waldtraut Bueck-Weiß,
Vermerk: Verein der Ehemaligen

���
Unsere Finanzen am 31. 12. 2015:

Volksbank 1.614,47 €
GESAMT 1.614,47 €

Einnahmen aus Spenden
– an dieser Stelle herzlichen Dank – und
Beträgen aus dem Kaffeekartenverkauf
GESAMT 1.355,00 €

Ausgaben:
Fleurop-Schecks und Porto: 270,20 €
Rundbrief inkl. Porto: 546,60 €
Präsente für Jubilare und Ehrungen: 175,90 €
Ausgaben GESAMT 1.397,98 €

Zu den Ausgaben gehören auch die monatlichen
Kontogebühren, Briefkarten und Briefumschläge.

Text aus der Tageszeitung von 1950
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Briefe an die Redaktion, die uns erreichten:

Aus Briefen, die uns (das heißt Frau Bueck-Weiß) er-
reichten.

Die Resonanz auf unsere Geburtstagsglückwün-
sche ist nach wie vor sehr erfreulich. Die Telefona-
te oder die Dankesbriefe drücken die Freude aus
wecken Erinnerungen an die Schulzeit. Diejeni-
gen, die fern von Bochum leben, werden an ihre
Bochumer Zeit erinnert. Das gleiche gilt auch ganz
besonders für den alljährlichen Rundbrief. Anmer-
kung: Es bereitet mir
nach wie vor große
Freude, das Schultref-
fen wie auch das Er-
scheinen des Rund-
briefes zu organisie-
ren. Großen Anklang
findet auch der Fleu-
rop-Scheck, erblüht
er etwas später.

Änne Hirmer erlebte
in diesem Jahr ihren
104. Geburstag. Sie
schreibt in bewun-
dernserter Hand-
schrift: „Es geht mir
gut, ich genieße die
späten ruhigen Le-
bensjahre, die mir
viele Zuwendungen
und Freundschaften
geben. – Im INTERNET

habe ich mir die Bilder von Bochum angesehen,
finde aber fast keine alten Erinnerungen. Freue
mich aber duch Sie eine Verbindung zu meinen Ju-
gendjahren zu haben. Grüßen Sie die Teilnehmer
des herbstlichen Schultreffens, von denen sich
keiner an mich erinnern kann.”

Hete Meier schreibt u. a.: Sie erlebte ihren 90. Ge-
burtstag bei schönem Wetter und im Kreise ihrer
Familie und den letzten drei Schulfreundinnen.

Elisabeth Haber, an der Schule von 1945-1954, un-
ser Mitglied mit der weitesten Anreise, stellt sich
die Frage: Ob es ein 65-jähriges Jubiläumswieder-
sehen bei dem diesjährigen Schultreffen geben
wird? Mit zunehmendem Alter wird es beschwer-
licher. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.

Anneliese Jansen freut sich, noch im eigenen Haus
zu lebend bei guter Verfassung.

Dr. Blanke, unser ehemaliger Mitstreiter im Vor-
stand, bedauert es sehr, nicht mehr zu unserem
Schultreffen kommen zu können. Er kann sich nur
im Rollstuhl fortbewegen, eine Folge eines Unfalls
im Herbst 2014. Zu seiner Freude nimmt er rege an
dem Geschehen in der Welt teil.

Zusammengefasst von: Frau Bueck-Weiß

Oberprima 1950: Lore Reiffert, Liselotte Köhler, Elfi
Jägersberg, Ilse Theiß, Ursula Weckelmann, Irmgard
Stolzke, Edelgard Both

Elisabeth Niggemeier, Marlies Mueller, Gerda Freu-
denberg, Gisela Haberkamp, Rita Birkenhoff, Sigrun
Spengemann.

26. September 2015 – 65. Jubiläum Abitur in der Freiherr-vom-Stein-Schule in Bo-
chum – Postkarte von Lis Stolte.
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Brief von Frau Ursula E. Krömer, Düsseldorf

Zwischenruf aus Düsseldorf

Alljährlich veranstaltet die Alzheimer Gesellschaft
Düsseldorf & Kreis Mettmann e. V. eine Fach-
und Informationstagung, welche sich an die
Mitglieder, aber auch Fach- und Pflege-
personal sowie pflegende Angehörige
richtet.

Diesmal stand der Kongress unter
dem Motto: Technische Hilfen
für Menschen mit Demenz.

Fünf Vorträge informierten
die Zuhörer über Maß-
nahmen bzw. Hilfsmit-
tel, welche den All-
tag zu Hause in ih-
ren eigenen vier
Wänden für dementiell
veränderte Menschen er-
träglicher gestalten sollen. 

� Maßnahmen der Wohnungsanpassung
bei Menschen mit Demenz 

� Senioren und Tablets – Chancen, Akzeptanz
und Vorsorgekonzepte

� Der „Rotruf”: Möglichkeiten eines Mobil-
oder Hausnotrufes 

� „Papa geht es gut” technikuntersütztes Woh-
nen im Alter 

� Technische Assistenzsysteme am Beispiel der
ALPHA-Wohngemeinschaft.

In diesem Beitrag möchte ich jedoch gern ausführ-
lich auf den Vortrag eingehen, der den Damen und
Herren in ihrem Haus am Glockengarten einen
Nutzen bringen kann: der „Rotruf”.

Zunächst ein paar Zahlen: Wenn man sich vor Au-
gen hält, das 16,8 Mio. Deutsche über 65 Jahre alt
sind, ist dies schon eine wichtige Gesellschafts-
gruppe, die beachtet werden muss.

 93 % leben in der eigenen Wohnung/Haus

 2 % in gemeinschaftlichen Wohnformen 

 2 % in betreuten Wohneinrichtungen

 3 % in Alten- und Pflegeheimen.

Nur 100.000 Wohnungen sind bar-
rierefrei gebaut worden.

Der „Rotruf” wird vom Deut-
schen Roten Kreuz bereitge-

stellt und darf nicht verwech-
selt werden mit dem bekannten

Hausnotruf, der einen Telefon- bzw.
Stromanschluss voraussetzt.

Der „Rotruf” funktioniert wie ein Han-
dy, das heißt, Sie können sich damit völ-

lig frei in der Stadt bewegen, einkaufen
gehen oder einen Spaziergang unterneh-

men.

Sollten Sie straucheln oder sich verirren, können
Sie sofort Alarm auslösen. In der Zentrale werden
Sie über Satelitt (wie beim Fernsehen) geortet. Der
Mitarbeiter kann sofort Ihren Standort auf einem
Bildschirm lokalisieren und Ihnen Hilfe schicken,
wenn nötig.

Das Spannende ist: Sie haben wiedergewonnene
Freiheiten, auch wenn Sie auf den Rollator oder
Rollstuhl angewiesen sind.

Besonders wichtig ist der Einsatz dieser Geräte
meines Erachtens für Mitbewohner, die besonders
„reiselustig” sind. Eine Ausstattung dieser Damen
und Herren in Senioreneinrichtungen mit einem
solchen Gerät ist zwingend zu überlegen.

Die monatliche Gebühr beträgt 19,90 Euro zzgl. ei-
ner einmaligen Anschlussgebühr von 19,90 Euro
(für Privatpersonen). Um eventuelle Rabattgewäh-
rungen beim Deutschen Roten Kreuz, Kreisver-
band, wäre nachzusuchen.

Eine Ausstattung mit einem Gerät dieser Eigen-
schaften wäre auch für die Bewohner von Senio-
renheimen allemal würdevoller, als von der Polizei
irgendwo aufgegriffen zu werden.

Vielleicht kommt dann auch jede Hilfe für die Be-
troffenen zu spät?

Ursula E. Krömer
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alle Spieler stets densel-
ben Wissensstand über

die Spielsituation und
deren Zustande-

kommen haben,
man spricht in der

Spieltheorie von
perfekter Information.

Im Gegensatz dazu besit-
zen bei klassischen Karten-
spielen wie Skat oder Rommé
die Spieler nur Kenntnis der

eigenen Karten, so dass hier
die sogenannte imperfekte Information

vorliegt. Ähnlich verhält es sich bei Stein, Schere,
Papier, wo beide Spieler gleichzeitig agieren und
somit nicht wissen, was der andere vorhat.

Eine weitere Unterteilung ist nach dem Alter und
der Herkunft der Spiele möglich. Da gibt es die
Klassiker wie Schach oder Backgammon, die kei-
nem Erfinder zugeordnet werden können, auf-
grund ihres Alters aber auch der ganzen Welt ge-
spielt werden und bisweilen zur kulturellen Iden-
tität ganzer Völker zählen.

Moderne Klassiker können zumeist mit einer Per-
son und einem Erfindungsjahr in Verbindung ge-
bracht werden, von gelegentlichen Patentstreitig-
keiten wie beispielsweise bei Monopoly einmal ab-
gesehen. Sie können auf älteren Spielideen
basieren, wie z. B. Mensch ärgere dich nicht (ca.
1910) auf dem indischen Pachisi oder komplett
neue Ansätze besitzen. 

Viele haben sich über Jahrzehnte in einer treuen
Fangemeinde etabliert, manche gehören bereits
vielfach ebenfalls zum allgemeinen Kulturgut
(Halma, Risiko, Malefiz von 1880, 1950 bzw. 1960)
oder sind auf dem besten Weg dorthin (Siedler von
Catan von 1995).

Zudem hat sich in den letzten Jahrzehnten die
Unterscheidung in American und German (zuletzt
auch Euro) Games heraus gebildet. Erstere haben
zumeist Konfliktsituationen zwischen den Spie-
lern zum Inhalt, oft auch die Eliminierung des
oder der Gegner. Letztere zeichnen sich durch
weitgehende Vermeidung von Kriegsthemen eben-
so wie kürzere Spieldauer und das Überleben aller
Spieler bis zum Spielende aus. Diese Kennzeichen

Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung
des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz
Mensch, wo er spielt (Friedrich Schiller).

Der Mensch spielt gerne, unabhängig von Alter,
Herkunft und Status. Aus dem breiten Spektrum
von Spielen, die überwiegend dem reinen Zeitver-
treib dienen (Sport, Rätsel, Gesellschaftsspiele)
soll es hier um Letztere gehen.

Während es beim Sport vorrangig um körperliche
Ertüchtigung geht und Rätsel zumeist für Einzel-
spieler gedacht sind, bieten Gesellschaftsspiele in-
klusive der Abteilungen Party- und Glücksspiele in
der Regel Spaß in der Gruppe ohne besondere An-
sprüche an die körperliche Leistungsfähigkeit.

Natürlich muss aufgrund der Vielzahl verschie-
denster Spielarten zunächst eine möglichst sinn-
volle Unterteilung erfolgen, wobei hier nicht dem
wissenschaftlichen Ansatz der Ludologie (ludus =
Spiel, logos = Lehre) nachgegangen wird, sondern
mehr eine allgemeine Verständlichkeit das Ziel
sein soll. Zunächst kann man Spiele nach den für
sie typischen Anteilen der Aspekte Glück,
Logik/Taktik und Bluff unterteilen, die jedem
Spiel in irgendeiner Ausprägung zu Eigen sind.

Roulette ist ein Paradebeispiel für ein reines Glük-
ksspiel, bei dem Bluff und Taktik kaum ins Ge-
wicht fallen. Der Erfolg des Spielers hängt nicht
vom Verhalten der Mitspieler ab. Dies gilt offen-
sichtlich nicht für Mensch ärgere dich nicht oder
Schach, die Vertreter anderer Spieltypen sind, und
bei denen Bluff und Logik/Taktik eine deutlich
höhere Bedeutung haben. Allen gemein ist, dass

Pachisi

In bester Gesellschaft
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abgestellte Spiele fassen. So werden z.B. Karten-
oder Würfelspiele mit größeren Zahlen und Symbo-
len, deutlicheren Kontrasten auf dem Spielfeld
oder größeren Spielfiguren versehen, um weiter-
hin Scrabble, Rummikub, Domino oder Mensch är-
gere dich nicht spielen zu können. Neuerfindun-
gen sind zumeist rar, da Senioren bekannte und
vertraute Spielideen bevorzugen.

Eine andere Gruppe stellen klassische Spiele für
kleine Kinder dar (z.B. Memory oder Domino), die
auf komplexe Regeln und Szenarien verzichten
und somit auch altengerecht sind, z.T. nach leich-
ten Abwandlungen. Hierdurch lassen sich Ge-
dächtnis und Konzentrationsfähigkeit erhalten
und fördern, ggf. auch bei schon demenziell Er-
krankten bzw. in der diesbezüglichen Prävention
einsetzen.

Abseits vom zumeist vorhandenen Wettkampfchar-
akter vieler Gesellschaftsspiele werden Senioren-

gruppenspiele mit
Bildern, Stoffen oder
Bällen zur Entspan-
nung oder Zerstreu-
ung eingesetzt.

Deutschland gilt als
eine Hochburg der
Gesellschaf tsspiele
und so finden die
zwei größten Messen
zur Vorstellung von
Neuentwicklungen
weltweit auch hier
statt, die Spiel in Es-
sen vom 13. bis 16.
Oktober 2016 und
die Spielemesse in
Stuttgart vom 17. bis

20. November 2016.

Abschließend kann man feststellen, dass für die
meisten Spieler der Sinn des Spielens vorrangig im
Spaß mit Gleichgesinnten besteht, auch wenn in
manchen Spielen bereits regelmäßig Weltmeister
gesucht werden (z.B. Schach oder Siedler von Ca-
tan) und so soll´s auch sein. Die Wissenschaft
spricht hier vom Homo Ludens, der aus Spaß am
Spielen spielt. Er steht damit im Gegensatz zum
Homo Faber, der durch das Spielen zielgerichtet
einen höheren Zweck anstrebt.

Andreas Wildt

machen die auch oft als Autorenspiele bezeichne-
ten Spiele deutlich familienfreundlicher.

Auch mit Zinnsoldaten wird heute noch gespielt.
Eine Spielform, die im angloamerikanischen Raum
stark verbreitet ist und von dort regelmäßig Neu-
heiten auf den Markt bringt, nennt man Table
Tops, bei denen zumeist aufwändig gestaltete
Landschaften auf einer Tischplatte  den Ort einer
zumeist kriegerischen Handlung abgeben. Hierbei
gibt es reale historische Szenarien (z.B. Weltkrieg,
Sezessionskrieg, 30-jähriger Krieg) oder auch fik-
tive Fantasiewelten, zumeist mit Vorbildern aus
der Science Fiction (Star Wars) oder Fantasy-Lita-
ratur (Herr der Ringe). Spielfiguren werden ganz
klassisch aus Zinn oder aber auch aus Kunststoff,
immer aber maßstabsgetreu und mit viel Liebe
zum Detail, was durch die hinreichend geförderte
Sammelleidenschaft vieler Spieler die Kassen der
Hersteller kräftig klingeln lässt.

Verkaufserfolge las-
sen sich bei her-
kömmlichen neuen
Brett- oder Karten-
spielen am besten
mit der Auszeich-
nung „Spiel des
Jahres“ erzielen,
die seit 1979 von
der Jury des Vereins
Spiel des Jahres
e.V. vergeben wird,
neben dem ur-
sprünglichen Kriti-
kerpreis auch als
Kinder- und Ken-
nerpreis sowie in
z a h l r e i c h e n
Sonderkategorien.

Brettspiele bilden einen Gegenpol zu den PC-Spie-
len, die online mit oder gegen Andere gespielt
werden können, ohne sich am selben Ort zu befin-
den. Hier gibt es Spielideen wie Ego-Shooter, Fahr-
simulatoren oder Rollenspiele, die sich analog
kaum darstellen lassen und damit den Spielgedan-
ken erheblich erweitert haben. 

Angesichts der hiesigen demografischen Entwick-
lung wird in den kommenden Jahren der Bereich
der Seniorenspiele eine größere Bedeutung erhal-
ten. Hierunter kann man bereits bekannte, aber
auf die körperlichen Bedürfnisse älterer Personen

Die Kartenspieler (Cezanne)
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Abend einigten: wir fahren mit und nehmen die
beengte Kabine in Kauf.

Und so ging es Ende April, mit akribischer Vorbe-
reitung der Schwägerin, morgens um 6 Uhr von
Düsseldorf aus los. Drei Sondermaschinen brach-
ten die Udo-Fans aus NRW nach Malaga (ist ja fast
die Südsee). Dort angekommen wurden wir mit
Bussen zu „unserem“ Schiff gebracht: die „Mein
Schiff 3“. Auf einer Länge von fast 200 Metern
kann dieses Schiff auf 12 Etagen 2.500 Passagiere
und 1.000 Besatzungsmitglieder aufnehmen.

Im Hafen von Malaga wurde „eingeschifft“ und der
Kahn erklommen. Ein schnelles Mittagessen und
dann ging es los, die Stadt Malaga zu erkunden.
Per Taxi fuhren wir hinauf zum Castillo de Gibralfa-
ro. Von dort oben hat man eine hervorragende
Sicht auf das Mittelmeer und auf „unser“ Schiff im
Hafen. Die Burg wurde im 14. Jahrhundert erbaut
und diente als Unterkunft für die Truppen sowie
dem Schutz der Alcazaba. Sie gehört zu den am
häufigsten besuchten Bauwerken in Malaga. Der
Name der Burg – Jabal-Faruk, Leuchtturmberg –
stammt von dem Leuchtturm, der sich einst auf
dem Berggipfel befand. Obwohl der Ort bereits von
den Phöniziern und Römern genutzt wurde, ent-
stand die Festung erst 1340 unter dem Nasriden-
herrscher Jussuf I. Damals galt die Festung auf der
Iberischen Halbinsel als unbezwingbar. Sie verfüg-

Die Musik von Udo Lindenberg begleitet mich seit
den frühen 80-er Jahren durch mein Leben. Kon-
zertbesuche, ein persönliches Treffen 1991 im Ho-
tel Intercontinental und die Besuche im Musical
„Hinterm Horizont geht’s weiter“ in Berlin habe
ich wie viele andere Udo-Fans genossen. Im Jahre
2003, zum 30-jährigen Bestehen des Panik-Orche-
sters, habe ich meine Frau mit diesem Virus an-
stecken können. Und so kamen wir in den Genuss,
in diesem Frühjahr eine fantastische Seereise erle-
ben zu dürfen.

Als in den bekannten Internet-Foren im Frühjahr
2015 die Informationen gestreut wurden, dass der
„Rockliner 4“ im Jahr 2016 in See stechen würde
(laut Udo: irgendwo in der Südsee), waren wir Feu-
er und Flamme und haben uns im Reisebüro unse-
res Vertrauens und im Internet zu dieser Reise an-
gemeldet. Schwager und Schwägerin waren eben-
falls begeistert und so wurde vereinbart, diese
Reise zu viert anzutreten.

Im Oktober 2015 erfolgte zunächst die große Er-
nüchterung: auf die Buchung im Netz folgte eine
Absage (1.000-fach überbucht) und der Mitarbei-
ter im Reisebüro informierte uns über die einzige
Möglichkeit der Mitreise, eine Viererkabine, die
aber, wenn man mitfahren wolle, bis 18 Uhr ge-
bucht werden müsse. Viele Telefonate zwischen
Amsterdam und Bochum folgten, bis wir uns am

Hinterm Horizont geht's weiter!
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Höhepunkt der Reise. Das Auslaufen aus dem Ha-
fen begleitet Udo Lindenberg mit dem Panikorche-
ster unter den Klängen von „Odyssee“ und zwei
weiteren Liedern. Gänsehaut pur....

Die Viererkabine-Nr.
8003 erwies sich als ein
sehr geräumiges Zim-
mer, in der Mitte durch
eine Trennwand geteilt.
Gelegen unter der
Brücke hatte man einen
tollen Blick in Fahrt-
richtung. Die Nacht
und den nächsten Tag
verbrachten wir an
Bord. Jeden Abend spielte auf der Bühne am Pool
eine Band oder ein Nachwuchskünstler.

Am frühen Sonntagmorgen kamen wir in Lissabon
an. Hier hat der Frühaufsteher einen Vorteil: die
Durchfahrt durch die Brücke, die Ponte de 25 Ab-
ril, ist faszinierend. Oben fahren Autos, darunter
die Eisenbahn. Hoch über dem Lissaboner Hafen
verbindet die Brücke des 25. April Lissabon Alcân-
tara mit dem Vorort Almada. Der Brückenzug ist
insgesamt 3,2 Kilometer lang und beginnt schon
über Lissabon. Die eigentliche Hängebrücke über
den Fluss Tejo ist 2278 Meter lang.

Lissabon hat sieben Hügel. Und wenn man da
nicht zu Fuß hoch laufen möchte, nimmt man ei-
nen Elevador. Drei „Straßenbahnen“ fahren ver-

te über zwei Mauerringe und acht Wehrtürme. Die
äußere Mauer geht in die Coracha über, eine Art
im Zickzack verlaufender Wehrgang, der die Burg
mit der Alcazaba verbindet. Auf der inneren Mauer
kann man die gesamte Festung umrunden.

Den Weg zurück ging es bergab zum Stadtkern. Die
Innenstadt ist von der Größe her überschaubar
und gut zu Fuß zu besichtigen. Sehenswert in der
Stadt ist die Kathedrale Nuestra Senora de la En-
carnacion. Der vollständige Name der Kathedrale
lautet Nuestra Señora de la Encarnación, aber für
die heimische Bevölkerung ist sie einfach nur „die
Kathedrale“. Erste Anfänge der Kathedrale lassen
sich bis etwa 1530 zurückverfolgen. Im 18. Jahr-
hundert wurde der Bau fortgeführt, ist aber bis
heute unvollendet, da die Hauptfassade und der
Südturm noch immer nicht fertig gestellt sind.

Aufgrund des fehlenden Turmes wird sie im Volks-
mund auch La Manquita („die Einarmige“) ge-
nannt. Der Legende nach floss das Geld, das im 19.
Jahrhundert für ihre Fertigstellung vorgesehen
war, in die Finanzierung der Kriege in Lateiname-
rika. Tatsächlich aber wurde das Geld für dringen-
de Infrastrukturmaßnahmen in der Provinz ver-
wendet.

Am späten Abend ging es zurück zum Schiff und
hier musste die wichtigste Frage geklärt werden:
„Wo essen wir?“. Bei insgesamt sechs Restaurants
keine einfache Frage, die wir allabendlich mit:
„Bei Gosch, Gosch oder Gosch?!“ schnell beantwor-
tet haben für die ganze Woche. Dieses Restaurant
befindet sich im hinteren Teil des Schiffes. Man
sitzt draußen, sieht die malerische Stadt Malaga
und wird mit einem hervorragenden Menu ver-
wöhnt.

Nach dem Abendessen und dem obligatorischen
Drink an „Harrys Bar“ folgte der erste emotionale
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schiedene Berge hinauf und hinab. Dazu kommt
der Fahrstuhl da Santa Justa. Der Aufzug verbin-
det Stadtteile miteinander: Baixa (Unterstadt) mit
Chiado und Bairro Alto (Oberstadt). Der Elevador
de Santa Justa ist ein 45 Meter hoher Turm aus
Stahl, reich verziert im neugotischen Stil. Der Ein-
gang befindet sich nahe des Rossio und der Metro-
station Baixa-Chiado in der Rua Santa Justa. Von
dort aus fahren zwei mit Holz vertäfelte Kabinen
in die Höhe. In jede Kabine passen 24 Personen.

Oben angekommen ging es wieder per Pedes quer
durch die Stadt zum Castelo de São Jorge. Die Fe-
stung des heiligen Georg ist die Wiege Lissabons.
Unübersehbar thront sie hoch über den Dächern
der Stadt. Nach einem mühsamen Fußweg ange-
kommen, wurd man dort durch ein einmaliges
Rundumpanorama über Tejo-Delta und die gesam-
te Stadt belohnt. Leider war die Festung bedingt
durch den Feiertag nicht zu besichtigen. Am spä-
ten Nachmittag endete der Spaziergang mit einem
Bummel durch die sehr schöne Altstadt.

Am späten Abend ging es wieder hoch zum
Schiffs-Pool. Hier spielte an diesem Sonntag Jose-
fine Bush, eine junge Dame, die im Musical in Ber-
lin zu Hause ist und ihre eigenen Lieder präsen-
tierte – mein persönliches Highlight an diesem
Abend. Beim Auslaufen um 22 Uhr wurden wieder
viele Bilder geschossen. Lissabon ist wirklich eine
faszinierende Stadt, so weit man das nach einem
kurzen Besuch beurteilen kann.

Weiter ging es zurück durch den Atlantik nach Gi-
braltar. Nach einer misslungenen „Landung“ hetz-
ten wir durch die Stadt zum einzigen Höhepunkt:
der Cable Car Top-Station. Diese brachte uns nach
gefühlten drei Stunden Wartezeit zur O’ Hara’s
Battery. Hier besichtigten wir die Geschützstel-
lung am südlichen Ende des Felskamms und staun-
ten über die vielen Affen. Diese sind die vielen
Touristen gewohnt und spezialisiert auf das „Klau-
en“ von allem Essbaren. Durch die lange Wartezeit
leicht genervt ging es zurück zum Schiff.

Hier folgte am Abend
mein absoluter Höhe-
punkt der Reise: das
Konzert von Udo and
friends. Diese 180 Mi-
nuten im Kreise von ca.
700 Gleichgesinnten

werde ich nie vergessen - mille Grazie, ich zieh’
meinen Hut.... Beim obligatorischen Eierlikör an

der Bar wurde noch lange gefachsimpelt und über
den Abend geplauscht. Schon irre: 2.400 km von
zu Hause entfernt trifft man zwei Familien aus Bo-
chum, mit denen wir seit vielen Jahren eine zwei-
te, gleiche Leidenschaft teilen: Fußballspiele des
VfL Bochum zu besuchen.

Den nächsten Tag verbrachten wir wieder komplett
auf dem Schiff auf dem Weg nach Ibiza. Hier ange-
kommen machten wir uns wieder zu Fuß auf zu
dem sehenswertesten Ort in der Altstadt: das Boll-
werk (Baluard) Santa Lucia, von dem aus man ei-
nen tollen Blick auf die Unterstadt und den Hafen
von Ibiza-Stadt hat. Und natürlich haben wir uns
die Kathedrale Santa Maria de las Nieves angese-
hen, die die Altstadt von Ibiza-Stadt krönt. Die
Aussicht vom Fuße der prunkvollen Kirche auf die
gesamte Stadt, den Hafen und das Meer entschä-
digt allemal für den mühsamen Aufstieg. Sie ent-
stand im 14. Jahrhundert auf den Fundamenten
einer Moschee. Ein Bummel durch die Altstadt und
eine längere Besichtigung des Hafens rundeten
den Tag ab.

Am Abend ging es dann los zur letzten Station der
Reise: der Insel Mallorca. Da wir die Stadt Palma de
Mallorca schon einmal besucht haben, verbrachten
wir den letzten Tag auf unserem Schiff und genos-
sen noch einmal die Annehmlichkeiten des 5-Ster-
ne-Dampfers. Am späten Abend ging es dann zu-
rück nach Düsseldorf.

Fazit unserer Reisegruppe: eine Reise, die evtl. et-
was teurer war als der klassische Urlaub in einem
Hotel im Süden, aber absolut empfehlenswert. Le-
diglich die Kinder sind jetzt etwas genervt und fa-
seln dauernd: „Das habt ihr jetzt schon tausend
Mal erzählt.“

Auf den Rockliner 5 freut sich Klaus-Georg Rump
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Die Marienkirche

Das neue Musikzentrum am
Marienplatz soll ein Foyer
in der Marienkirche haben.

Diese inzwischen entweihte
Kirche wurde 1872 als Drei-
schiffige Hallenkirche, (im
Neugotischen Stil) fertig
gestellt und sollte die Pe-
ter- und Paul-Kirche (heute
Propsteikirche) in der Alt-
stadt entlasten. Heute gilt die Kirche als Denk-
malswert und ihr Turm als Zeugnis Bochumer
Stadtgeschichte.

Nach den Kriegsschäden (2. Weltkrieg) in den 50er
Jahren wieder aufgebaut, hat man die Halle als
Foyer für das Musikzentrum vorgesehen, und ihre
Glocke (wird derzeit renoviert) soll als „Pausenzei-
chen” dienen.

Übrigens: 1888 galt die katholische Gemeinde Bo-
chum mit 38 Tausend Gläubigen als die größte im
Königreich Preussen.

Dr. Streitlein-Habekost

��� 
Bedürfnisanstalten in Bochum

1873 war die öffentliche Verrichtung der Notdurft
in Bochum üblich. Im gleichen Jahr wurde größere
Reinhaltung der Straßen und Gossen gefordert
und die Errichtung von männlichen Bedürfnisan-
stalten. 1876 gab es zum Preis von je 1800 Mark
pro Gusseisener Pissoirs für Männer, einmal für die
inners tädtische
Sauberkeit so wie
zur Wahrung des
öffentlichen An-
stands. An Markt-
tagen begaben
sich die Marktfrau-
en zu den umlie-
genden Wirten.

„Rietkötter”, ein
bekannter Name in
Bochum, wurde
überwiegend ange-
laufen. Darum ließ
er eine geruchs-

dämmende Neuentwicklung (geruchsfreie Abort-
anlage und Nachteimer) des Zimmermeisters Nolte
installieren. 1902 kam eine unterirdische Bedürf-
nisanstalt-Anlage zur Debatte von Prof. Löbker
(Chef damaliges Bergmannsheil) befürwortet und
1903 wurde dieses Etablissement der Bedürftigkeit
aller Bochumer übergeben.

Übrigens: der 1875 eröffnete Stadtpark (heute 150
Jahre alt) erhielt 1890 am Parkeingang eine grö-
ßere eiserne Bedürfnisanstalt mit einer Damenab-
teilung.

Dr. Streitlein-Habekost

��� 
Die Kortumstraße

Die Kortumstraße, Bochums wichtigste „Kom-
merzmeile”, ist nach dem Bochumer Arzt und
Schriftsteller Carl Arnold Kortum (1745-1824) be-
nannt und ist der wichtigste Teil der Süd-Nord-
Achse der Bochumer Innenstadt, also von Wiemel-
hausen zum Stadtpark bzw. nach Grumme. Schon
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die ungefähre
Linienführung projektiert.

1869 hieß die Straße zwischen Bongardstraße und
Wilhelmsplatz (heute Husemannplatz) Hochstra-
ße, wenig später wurde die Verbindung zwischen
Bongard- und Brückstraße Kortumstraße be-
nannt. 

Erst nachdem 1929 die Eingemeindungen Bo-
chums abgeschlossen waren, wurden an die Teil-
stücke Bahnhofstraße (1862 von Bahnhof Bochum
Süd in nördlicher Richtung) die Heinrichstraße
zwischen Brück- und Kanalstraße angegliedert
und erst 1947 wurde auch die ehemalige Kaiser-
Wilhelmstraße zur Kortumstraße.

Die heutige Kortumstraße hat also sechs Ur-
sprungsstraßen: Bahnhof-, Friedrich-, Hoch-, Ko-
tum-, Heinrich- und Kaiser-Wilhelm-Straße. Im
Süden stand (heute Bermudadreieck) der Engel-
bertbrunnen, 1919 geschaffen vom Bochumer
Bildhauer Wollner im Auftrag des Bochumer Bür-
gerschützenvereins (Vorläufer der heutigen Mai-
schützen).

Übrigens: die Kortumstraße galt als „Pennäler-
Renne”, Flaniermeile aller „Schülermützenträger
und -trägerinnen”.

Dr. Streitlein-Habekost

Wirt Rietkötter in der Eulen-
gasse besserte die sanitären
Verhältnisse durch eine Neu-
entwicklung (Repro Kreppke)

Rundbrief_Schule_2016_A4  14.06.16  16:13  Seite 13



– 14 –

Im Jahre 1990 begann ich meinen ersten längeren
Aufenthalt in England, als ich für ein Auslandsjahr
mein Studium in Leeds, Yorkshire, fortführte.

Ich war zuvor schon als Tourist in England gewe-
sen, der Kulturschock hielt sich also in Grenzen.
Womit ich allerdings während meiner Residenzzeit
erstmals in Kontakt kam, war die wunderschöne
Sitte des „Pub Quiz“. DAS machte mal richtig Spaß:
nicht nur vor dem Fernseher beim „Großen Preis“
mitraten oder zuhause beim Trivial Pursuit bzw.
Spiel des Wissens den Klugscheißer raushängen
lassen, sondern in einer Kneipe mit 30 – 50 Män-
nekes, in Teams zusammengefaßt oder auch als
Solisten antretend, beim Bier das eigene Unwissen
um die Ohren gehauen zu bekommen.

Und wenn man es dann doch mal auf den ersten
Platz geschafft hatte (ohne Zuhilfenahme ein-
heimischer Teammitglieder quasi ein Ding der Un-
möglichkeit, denn die Hauptstadt der Grafschaft
Cumbria beispielsweise ist mir auch heute noch
nicht ohne Nachschlagen geläufig), dann gab's so-
gar noch einen Preis in Form einer Flasche Whisky,
eines Six-Packs Bier oder auch einer T-Shirt-Kol-
lektion für's Team, je nachdem, was die veranstal-
tende Lokalität oder der örtliche Brauer gerade an
Werbeartikeln oder Freebies vergessen hatte, weg-
zuschmeißen.

Toll, feine Sache, kannte ich vorher nicht. Dazu ei-
ne Anmerkung:

es ist durchaus möglich, daß diese Ignoranz ein-
fach meinem damalig noch im Aufbau befind-
lichen kneipenkulturellen Horizont geschuldet
war, der nicht in jene deutschen Kneipen reichte,
die solcherart Veranstaltungen bereits schon seit
Jahrzehnten betrieben und in die es mich bislang
nicht verschlagen hatte. 

Und der Zeitrahmen sei zu beachten: das Googeln
von „Kneipenquiz Bochum“ war damals noch nicht
möglich, unter anderem, weil Larry Page und Ser-
gey Brin 1990 selbst erst 17 Jahre alt waren, aber
auch, weil selbst das World Wide Web noch ein wei-
teres Jahr benötigen sollte, bevor es der Öffent-
lichkeit vorgestellt werden würde.

Ich schweife ab – unnützes Wissen, die Königsdis-
ziplin jeden Quizzes ...

Also, nochmal: denkbar, daß es 1990 schon etliche
Veranstaltungen der oben beschriebenen Art auch
in Deutschland gab, allerdings waren sie mir bis
dahin noch nicht untergekommen. So.

Solcherart kulturell bereichert kehrte ich ein Jahr
danach nach Bochum zurück und brachte mein
Studium nach einiger Zeit zu seinem glücklichen
und wohlverdienten Ende. 

Wieder etwas später (man schreibt mittlerweile das
Jahr 1994) hatte ich meinen Standort beruflich
bedingt nach Süddeutschland, genauer gesagt
nach Weinheim / Bergstraße verlegt, als ich eines
Abends mit ein paar Arbeitskollegen in einer Gast-
stätte einschlug, in der an diesem Abend genau so
ein Kneipenquiz stattfinden sollte.

Wir gewannen nicht, hatten aber einen Mords-
spaß, und das Feuer war neu entflammt. Als ich in
der Folge nach Mannheim umsiedelte (ich hatte
zur damaligen Zeit eine deutlich höhere Mobili-
tätsbereitschaft als heute), begann ich sofort, in
der unmittelbaren Nähe meines neuen Wohnsitzes
nach einem Quizgastgeber zu fahnden.

Man kann von der Quadratestadt halten, was man
will, aber sie bietet dem Ausgehwilligen vielerlei
Möglichkeiten zum Zeitvertreib; zum damaligen
Zeitpunkt gehörten dazu u.a. drei verschiedene
irische Kneipen. Irische Kneipen dürften weltweit
als erste Wahl zum Auffinden einer Quizveranstal-
tung am jeweiligen Ort der eigenen Präsenz gelten,
da sich dieses Völkchen, so oft und leidenschaft-
lich es sich von der ungeliebten Nachbarinsel auch
distanzieren mag, durchaus einige kulturelle Ei-
genheiten Großbritanniens und seiner Bewohner
zu eigen gemacht hat. Außerdem trifft man dort
auch meistens die ortsansässigen Briten, da sich
das Konzept „Englische Kneipe“ bislang nicht flä-
chendeckend in Deutschland durchsetzen konnte
(das ist in England ähnlich: versuchen Sie dort
mal, eine anständige Currywurstbude zu finden –
das kann dauern!).

Jedenfalls, in einer der oben genannten irischen
Kneipen wurde ich fündig, und zwar in mehrererlei
Hinsicht: es fand dort nicht nur ein Quiz statt,
sondern das Lokal wurde auch von meiner späte-
ren Frau frequentiert, was aber weder sie noch ich
zu diesem Zeitpunkt wußten.

Das gaaaanze Leben ist ein Quiz

Rundbrief_Schule_2016_A4  14.06.16  16:13  Seite 14



– 15 –

Den geneigten Leser wird, so er bis hierher der Er-
zählung gefolgt ist, der folgende Schritt wenig
überraschen: es folgte eine neuerliche geographi-
sche Umorientierung, diesmal allerdings zurück
zur heimischen Scholle, nach Bochum. 

Dort eingetroffen, die Uhr zeigt nun 1998, machte
ich mich sogleich auf die Suche nach einer mir ge-
nehmen Quizlokalität, die ich bezeichnenderweise
wieder in einer Kneipe der irischen Spielart fand,
allerdings in Langendreer gelegen, was sich logi-
stisch als nicht ohne Herausforderung darstellte,
da der gängige Kneipenquizzer, zu denen ich mich
auch zähle, die Ausübung seines Hobbys gerne mit
dem einen oder anderen alkoholischen Getränk
flankiert. Autofahren war damit aber raus, so daß
ich des öfteren einen recht anspruchsvollen Kurz-
sprint zur S-Bahn-Haltestelle hinlegen mußte, um
noch kostengünstig in den Einzugsbereich Ehren-
feld zu gelangen.

Wie alles, so fand auch diese Gastronomie irgend-
wann ihr Ende (ich glaube, es war um 2004), und
jetzt befand ich mich tatsächlich mitten im Quiz-
vakuum; dieser Zustand sollte bis zum Jahr 2006
anhalten.

Im Spätherbst dieses Jahres kam ich in einer iri-
schen Kneipe (der Wahnsinn hat Methode) in Bo-
chum, genauer gesagt im „Paddy's Irish Pub“ an

der Herner Straße, mit einem Bekannten ins Ge-
spräch, der als Sänger einer lokalen Band schon
einige Bühnenerfahrung gesammelt hatte und im
übrigen ähnlich detailverliebt mit unnützem Wis-
sen umging wie ich selbst.

Den Zustand der Quizlandschaft beklagen und
dem Wirt das Angebot einer Veranstaltung in sei-
ner Gaststätte unterbreiten war eins – und der Do-
mestik hatte auch tatsächlich gegen einen Ver-
suchsballon in dieser Richtung nichts einzuwen-
den.

Es begann eine Reise, die bis heute anhält: mein
Quizgenosse und ich befinden uns im zehnten
Jahr der öffentlichen Fragenstellerei, haben mehr
als 5.000 Fragen ans geneigte Publikum gerichtet
und sogar weitere Interessierte zur Ausrichtung
ihrer eigenen Quizze inspiriert – da sind wir doch
ein bißchen stolz!

Natürlich ging es nicht immer ohne Hindernisse
vonstatten: mal sitzt man vor einem zehnköpfigen
Publikum, weil wieder jedermann das Champions-
League-Halbfinale sehen will, mal streckt einen
die lokale Grippewelle am Vorabend der Veranstal-
tung hin, und hin und wieder gibt es auch Mei-
nungsverschiedenheiten mit dem Quizpartner, die
in einem vieräugigen Gesprächskreis beizulegen
sind.
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Aber im Großen und Ganzen sind wir mit unserem
kleinen Kulturprojekt (Mission: eine Schaufel Sand
unter das bröckelnde Fundament des Bildungsbür-
gertums zu werfen) recht zufrieden.

Und wenn Sie mal einen freien Abend haben und
wir gerade fragenderweise unterwegs sind, dann
kommen Sie doch einfach mal vorbei, schließen
sich einem Team an oder bringen gleich selbst eins
mit – Sie finden uns an jedem ersten Mittwoch im

Monat im „Paddy's Irish Pub“, Herner Straße 5 und
an jedem letzten Donnerstag im Monat im „Orlan-
do“, Alte Hattinger Straße 31, beides in Bochum.
Beginn ist jeweils um 20:00 Uhr. Weitere Details
finden sich unter http://www.bergmannfragt.de
(da sind wir auch zu sehen).

Übrigens: die „Hauptstadt“ (eigentlich der Verwal-
tungssitz) von Cumbria ist Carlisle.

Marcus Straßmann
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Fußball und Religion

1. Wo steht der höchste Kirchturm der Welt?

2. In welcher Stadt bestritt der VfL Bochum sechs
Heimspiele, als das Ruhrstadion umgebaut
wurde?

Heimatkunde (Bochum)

3. In welchem Jahr hatte Bochum erstmals mehr
als 100.000 Einwohner (und wurde so Groß-
stadt)?

4. Wie ist der Name des Mannes, den das Kuhhir-
tendenkmal darstellt?

Geschichte und Politik

5 In welcher Sprache wird die spanische Natio-
nalhymne gesungen?

6. Wie oft scheiterte Helmut Kohl bei Bundes-
tagswahlen am SPD-Kanzlerkandidaten?

Skurriles

7. Wo muß man von Westen nach Osten fahren,
um vom Atlantik in den Pazifik zu gelangen?

8. Welches Land hat eine (offizielle) jährliche
Geburtenrate von 0%?

Antworten:

Quizfragen aus dem allerersten Quiz

1.Ulm (Ulmer Münster)

2.Herne

3.1905

4.Fritz Kortebusch

5.Keine, die Hymne hat keinen Text

6.2x (1976 und 1998)

7.Panamakanal

8.Vatikan
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